
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

  Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 

als die Mauer fiel, war ich achtzehn Jahre alt und hatte eben meine Ausbildung zur 

Elektromonteurin im VEB Kranbau Eberswalde beendet. Zu dieser Zeit verließen viele 

Menschen - vor allem meiner Generation- Brandenburg, um ihr Glück im Westen zu suchen. Für 

mich stand immer fest, dass ich bleibe. Ich wollte meinen Beitrag zum Aufbruch in die neue 

demokratische Gesellschaft in meiner Heimat leisten.  

 
Seither engagiere ich mich in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen mit dem Ziel, 

die Lebensqualität der Menschen in Brandenburg zu verbessern. Von jeher habe ich – beruflich 

wie privat – Herausforderungen als Chancen gesehen. Und als solche begreife ich auch die 

gesellschaftliche Veränderung, der wir uns im Angesicht von Globalisierung, Digitalisierung, 

demografischem Wandel und Migration vor allem auf Länderebene stellen müssen. 

 
Ich bin eine, die anpackt. Eine, die die Ärmel hochkrempelt und loslegt. Ob für Familien, für Kitas 

und Schulen, für Verkehrswege und insbesondere für Gesundheit und Pflege - als 

Landtagsabgeordnete habe ich bereits zahlreiche Gesetze und Gesetzesinitiativen mit auf den 

Weg bringen können, mit denen wir die Chancen der Menschen in Ostbrandenburg verbessert 

haben.  

 
Ich habe bereits zwei engagierte Wahlkämpfe geführt und kenne die Verschiedenheit unserer 

Regionen. Ich weiß, dass es innerhalb von Märkisch- Oderland und dem Barnim erhebliche 

Unterschiede gibt. Aber ich weiß auch, dass wir trotz aller Vielfalt immer auch Menschen sind. 

Menschen, die die gleichen Sorgen haben: Sorgen um den Arbeitsplatz, um die Rente, die 

Gesundheit im Alter, um Vereinsamung und nicht zuletzt um unsere Natur. 

 
Mit Energie und Entschlossenheit möchte ich weiter kämpfen für diese Menschen, für unsere 

sozialdemokratische Idee und für ein prosperierendes, ein weltoffenes Brandenburg. Dafür bin 

ich hiergeblieben. Und dafür bitte ich dich um Deine Unterstützung und Dein Vertrauen. 

 

    Deine 

 

     

       BRITTA Müller 

            … für die SPD MOL/BAR II in den Bundestag! 

Verwurzelt in der Region. 

Engagiert für die  
Menschen meiner Heimat. 



 

 
 
 

Wandel gestalten- Zukunft sichern! 
 

  

Ich habe mit vielen Menschen in unserer Region gesprochen. Sie erzählen sie mir von Sorgen um 

ihren Arbeitsplatz, von steigenden Mieten und knappem Wohnraum, vom Bedarf nach  ausreichend 

und wohnortnahen Kita- und Schulplätzen, sicheren Verkehrswegen und einem günstigen und 

schnelleren Nahverkehr. Sie vertrauen mir ihre Ängste an, im Alter nicht mehr ausreichend 

medizinisch und pflegerisch versorgt zu werden. Um diese Sorgen will ich mich mit aller Kraft 

kümmern, um die Lebensverhältnisse der Menschen in Märkisch-Oderland und dem Barnim zu 

verbessern.   

Infrastruktur – zentrale Baustelle der Zukunft. 

Die Lebensqualität und die Chancen der 

Menschen in unseren Städten und Dörfern wird 

durch die örtliche Infrastruktur geprägt. 

Insbesondere die Sicherung und der Ausbau der 

sozialen, digitalen und mobilitätsfördernden 

Infrastruktur sind die zentralen Baustellen der 

Zukunft in Ostbrandenburg. Dafür will ich mich 

im Bundestag stark machen!  

 

 

Soziale Sicherheit - vorsorgende Sozialpolitik. 

Soziale Probleme sind in unserer modernen 

Gesellschaft immer noch allgegenwärtig und 

sie werden durch die Corona-Pademie 

zusätzlich verstärkt. Mit einer vorsorgenden

Sozialpolitik  wirken wir sozialen Risiken 

entgegen und gleichen deren Folgen aus. So 

nehmen wir den Menschen unserer Region die 

Angst vor einer unsicheren Zukunft. 

 

Jeder Ort muss gut erreichbar sein! 
 

► Mobilitätsinfrastruktur- Ausbau des Verkehrsnetzes und Taktverdichtung bei 

Bus und Bahn fördern: 
 
Die vom Bund angekündigte neue gesetzliche Regelung zur beschleunigten 

Planung von Verkehrswegen muss schnell kommen. Projekte wie z.B. die 

Reaktivierung der Wriezener Stadtbahn, der 10 Minuten-Takt der S2 Bernau,

der Radweg zwischen Strausberg Vorstadt – Torfhaus oder der Bau der 

Ortsumfahrung der B 158 in Ahrensfelde müssen zügig realisiert werden.

Aufgrund von steigenden Fahrgastzahlen müssen zur Verbesserung des 

Nahverkehrs die Regionalisierungsmittel des Bundes weiter aufgestockt 

werden, damit auch das Verkehrsangebot im ländlichen Raum verbessert 

werden kann. Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an 

Verkehrsleistungen im ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge!  

Radwege bedeuten neben der Verkehrssicherheit auch mehr Lebensqualität. 

Daher will ich mich für eine umweltfreundliche Mobilität und Sicherheit der 

Menschen im Straßenraum einsetzten.     
 

 

Britta Müller                      

                       … meine politische Kernthemen. 
               



 
 

 
 

Digitale Teilhabe aller! 

► Digitale Intrastruktur- und Teilhabe fördern: 

Der digitale Wandel ist im vollen Gange. Digitale Informations- und

Kommunikationstechnologien verändern in vielfältiger Weise und in ganz 

unterschiedlichen Bereichen die Gesellschaft. Die zunehmenden 

Digitalisierungsprozesse betreffen dabei auch die Lebenswelten der Menschen, 

wenn es darum geht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

Homeschooling, Homeoffice, Telepflege, Assistenzsysteme oder 

Videosprechstunden, seien als Beispiele genannt. Dabei spielen Nutzungs- und 

Zugangsbarrieren eine entscheidende Rolle für die digitale Teilhabe.  Wir 

verzeichnen bei der Nutzungsmöglichkeit der Technologien ein „Gefälle“ bei 

Geringverdienern, bei Landbewohnern, bei Frauen, bei niedrig Qualifizierten 

und Älteren in der Bevölkerung. Weiterhin besteht ein „Gefälle“ zwischen

Breitband-Zugängen einerseits- und analogen Zugängen andererseits. Dörfer 

sind deutlich schlechter mit schnellem Internet versorgt als städtische Räume.

Technischer Fortschritt darf nicht soziale Ungleichheit vertiefen. Damit gleiche 

Lebenschancen bestehen, muss allen Menschen digitale Teilhabe ermöglicht 

werden – unabhängig vom Wohnort, Alter und Einkommen. Hierfür sind die 

technischen, materiellen und immateriellen (z.B. Schulungsangebote für 

verschiedene Nutzergruppen) Voraussetzungen zu schaffen.  
 

Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge! 
 

► Soziale Infrastruktur sichern und ausbauen: 
 
Die Sicherung und Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als 

gleichmäßige Entwicklung aller Teilräume der Bundesrepublik, bezogen auf 

Daseinsvorsorge, Einkommen und Erwerbsmöglichkeiten, ist als Bestandteil 

des Sozialstaates gesetzlich verankert. Mit dem Ziel Chancengleichheit zu 

befördern, wollen wir in den nächsten Jahren in Ostbrandenburg die soziale 

Infrastruktur sichern und ausbauen. Dazu zählt u.a. die 

wohnortnahe medizinische und pflegerische Versorgung, 

wohnortnahe Kitas und Schulen, die Stärkung sozialer Netzwerke, 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder die Nahversorgung 

des täglichen Bedarfs. Bei diesen Aufgaben hat der Bund die Länder 

durch die föderale Staatsverfassung zu unterstützen. Zur Zukunftssicherung 

und zum Erhalt der Krankenhäuser, vorzugsweise in kommunaler Hand, in 

unserer Region muss der Bund unterstützend und nicht verhindernd wirken. 

Die Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich war wichtig und 

richtig. Weitere Förderprogramme zum Aufbau von Kita- und Schulkapazitäten 

müssen auf den Weg gebracht werden!  

Britta Müller                      

                       … meine politischen Kernthemen. 
               

Zuzug braucht: 
Züge, Kitas und Schulen, 
Ärzte, Verkehrswege und 
bezahlbaren Wohnraum! 



 
 

 
 

 
 
In Würde altern!  
 

► Gesundheit und Pflege – Selbstständigkeit und Selbstbestimmung fördern: 
 
Sie sind die Schwächeren in unserer Gesellschaft: die Alten, Kranken, von 

Krankheit bedrohten, behinderten und pflegebedürftigen Menschen. Um ihnen 

ein würdevolles, selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, 

sind hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen! 

Pflege muss auch in Zukunft für Pflegebedürftige und Angehörige bezahlbar

bleiben und darf nicht für Pflegebedürftige zum Armutsrisiko oder in die 

Sozialhilfe führen!  

 

Da die steigenden Pflegekosten immer häufiger die finanziellen Möglichkeiten 

der Menschen in Brandenburg übersteigen, muss ein Deckel drauf! Die 

Pflegeversicherung muss reformiert und solidarisch abgesichert werden, das 

System von einer Teilkasko – zu einer Vollkaskoversicherung umgebaut 

werden.  Die Debatte dazu ist, seit Langem im Gang und darf nicht weiter

aufgeschoben werden! Brandenburg hatte dazu bereits 2018 eine 

Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Bis es jedoch soweit ist, brauchen 

wir kurzfristige Lösungen, um die Zuzahlungen der Pflegebedürftigen zu 

reduzieren und sie damit zu entlasten. Eine Haltelinie für die Zuzahlung der 

Pflegebedürftigen muss um einen erträglichen Betrag eingezogen werden. Der 

Rest der Kosten müsste aus der Pflegekasse bezahlt werden. Also genau 

umgekehrt, wie jetzt die Praxis ist.  

 

Pflege ist ein harter Job, er kann aber auch sehr erfüllend sein! Diese Erfahrung  

habe ich während meines Studiums zur Gerontologin und Ausbildung als 

Pflegeberaterin gemacht. Wichtig dabei ist, dass die Rahmenbedingungen für 

das Pflegepersonal attraktiver werden. Nur so können wir dem 

Fachkräftemangel entgegenwirken. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern 

auch und vor allen Dingen um genügend Zeit für die zu Pflegenden und die 

Möglichkeit, die eigene Familie und den Beruf vereinbaren zu können.  

 

 

 

 

Britta Müller 

                       … meine politischen Kernthemen. 
               

                                                   „Wir können uns stundenlang darüber unterhalten,  

      dass in diesem System die Schwächeren unterjebuttert  

  werden, det nützt ja nüscht- wir müssen wat dagegen tun!“ 

                                                                                  - Regine Hildebrandt- 

 



 

 

Mein politisches Engagement rührt aus meiner 
Leidenschaft und meinem Interesse an Land und 
Leuten. Daher engagiere ich mich auch ehrenamtlich 
in politischen Gremien, in Sportvereinen und im 
Gesundheitswesen. So bin ich nah an den Menschen 
und weiß, “wo der Schuh drückt”! 
 
Partei- und Gremienarbeit: 
 

Seit 2005   SPD Mitglied 

2008-2010  Mitglied im SPD  

  Unterbezirksvorstand 

2008-2012  Mitglied im Ortsbeirat Wandlitz 

2009-2013  Stellv. OV-Vorsitzende im SPD Ortsverein 

Wandlitz 

2010-2014  Mitglied im SPD Landesausschuss 

2014-2019  Mitglied im Landtag, Direktmandat  

  Sprecherin für Gesundheitspolitik der SPD 

Landtagsfraktion 

seit 2015  Sprecherin Forum Sport im SPD 

Landesverband 

seit 2018  Mitglied der SPD Pflegekommission 

seit 2018  Landesvorsitzende  

  der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit (ASG) 

seit 2019  Mitglied der Ostdeutschland –  

  Kommission SPD Brandenburg 

 
 
 
 
 

Sport (Ehrenamtliches Engagement): 

 

seit 2020 Übungsleiterin Rehasport, MTV Berlin 

2011-2015 Präsidiumsmitglied im Landessportbund 

Brandenburg (Frauen & Mädchen, 

Gesundheit im Sport) 

2005-2010 Vorstandsmitglied im Kreissportbund 

Barnim e.V. (Mädchen und Frauen im 

Sport) 

 

 

 

Der Barnim ist meine Heimat. Hier bin ich 

aufgewachsen, zur Schule gegangen, und habe 

meine Ausbildung zum Elektromonteur absolviert. 

Auch meine beiden Töchter sind hier geboren und 

haben bis zum Studium hier gelebt.  

 

Vita (verkürzt): 

 
Geb.:   24.12.1971 in Eberswalde-Finow 
Familie:  geschieden, 2 Töchter (30,29 Jahre) 
Wohnort:  Potsdam, Bernau 
 
Tätigkeit:  Selbstständige Tätigkeit in Beratung und 

Lehre   
   (Pflegeberatung, Hochschullehre/Dozentin: 

Sozial- und Gesundheitspolitik, 
Gesundheitsmanagement) 

 

Berufliche Stationen: 

 

2014-2019: Landtagsabgeordnete, MdL 

2005-2014: Geschäftsführerin, Bildungswerk Sport und 

Gesundheit e.V. 

2000-2005: Referentin für Jugend, Bildung und Sport im 

KSB Barnim eV. 

1997-1999: Sachbearbeiterin im Bereich Technik 

   Wohnungsbaugesellschaft des Amtes 

Barnim/Oderbruch (Wriezen) 

1994-1996: Kaufm. Sachbearbeiterin,  

   Rolladen- und Fensterbau, Senftenhütte 

 

Ausbildung/Studium: 

 

2020:   Pflegefachberaterin §7 a SGB XI (GKV) 

2014-2019: Gerontologin (M.Sc.) 

   Universität Stuttgart 

2012-2014: Gesundheitswissenschaftlerin (B.A.) 

   Hochschule Bremen 

2007-2010: Sportökonomin (FH), Schmakalden 

1991-1993: Bürokauffrau, Umschulung (IHK) 

1988-1990: Elektromonteur, Berufsausbildung (IHK) 

   VEB Kranbau Eberswalde 

 

BRITTA Müller 

                        … Persönliches, Berufliches, Partei- und Gremienarbeit.        

Politisches Engagement Vita (verkürzt) 

Ehrenamt/Freizeit 




